
Die c h h i s c h e  Zusarnruensetzung des Fischbeins hat die  
giijfste Aehnlichkeit mit der des Horns, unterscheidet slch 
jedoch davon tlurclr J I ~ .  Gcgcnnai t del. Gallex te und clurch 
eine griifsere Menge fetter Sui)stanz,  weichcn beiden Kiiryerii 
dasselbe ohne Zweifel seine griilsere Riegsamliert j erJanLt. 

Die rhernische Zuspirimensctzung d r r  Mcnscbenhaare , 
die des Horns de.7 brdutei fressenderi l’lricre uncl (let. 11artei) 
der Fiscbe ist beinahe icientisch , obgleich das E lemen t ,  WJ. 

rin diese Tbiere leben und ihre hahrungsmittel sehr vcr- 
rcbiedener Natur sind. 

Zw e i t c A b t 11 e i I u n g. 
Pharinaceutisclie Naturgescliirhtc i ind Pharrnaltognosie 

Ueber Radix Jalapae urid ilire Mutteryflanze 
+ o n  

Nee3 v. Esenbeck u. Cl. Maquart. 

0. 1. 

Seitdem Herr Dr. S c h i e d e  in Mesico und zwar i n  dcr 
Gegend von Xalapa eine neue Art  d e r  Gattung Ipomoea eni- 

deckte , deren W u r z e l n  als Arzneimittel eingesammelt wer- 
den, sind unsere Phnrmakologen ziemiich alkgemein der Mei- 
nung, dafs diese Pflanze und nicht die friiher dafEr ange- 
nomrnene I. Jalapa Desf. a h  die Mutterwurzel unsercr olli.. 
cinellen Jalapen- Wurze l  zu betrachten sey, obne dafs uns 
bis jetbL eine genaue Priifung dieses gewifs nicht unwichti- 
gen Gegenstandes behannt gewordcn ist. Jene  neue Art dcr 



Gattung lpomoea ist unter dem Nanien I. Purga van Herrs 
Prof. W e n d e r o t h  zuerst beschrieben untl von N. v. E. in 
reinrn Supplementen der’ Sammlucg officinzIIer Pflanzen zu- 
ers t  sbgehildet worderi. Sie hat sich indessen durch die 
meirtao botaniscbcn Giirtcn verbreitet w d  unter andern auch 
bi dem birsigen bot. Garten im vergangenen Ijerbste sehr 
rekhlicb i m  fraien Lande gebliiht. Ueber ihre Verschiedw- 
heit als eigene neue A r t  ist claher wohl bei uns k i n  Zwei 
fel rnehr; auch geliijrt sichcr die von Nu t t r l  als Ip. Jalapa 
beschriebene Pllanze hierhcr. *) Dieser Name kann aber 
nicht angenomrnen vcrden,  da er stets zu Verwechslungen 
mi t  L Jalapa Desf. (Conv. Jakpa kutor.) fiihren wiirdc. -- 
Untor den altern butoren rniichten wir  annchmep, dare die 
Nechoaeanna Vera sativa des &I u n t i n g (Naiiheurige Be- 
scbreywjing der  Bardgowassen ) als Synonym ebenfalls hierher 
zu aiehen sep. om so mphr, da wir jener Pflaoze, saitdem 
WK die Mirabilis longiflora ais Mutterpflanze der Rad. We- 
cboacannae grisear bennen , eine Wurzel  mit  ahnlicher Wirk- 
sainheit suscbreiben tliirfeo. it1 u n t i  n J verstand wahrschein- 
licb unter seiner Rlechoacanna Vera die stiirkere R d .  Jalayae 
und unter Mechoacanna sylvestria q e  schwiichere Rad. Me- 
choacanua grisea. 

B 9. 

Durch die folgende Unterfucbung boffen wir nvn die 
wirhliohe Identitiit der Rad. Ipomeae Purgae wit der  osfici- 
nellen Bad. Jalapae darzutliuo. N. v. E. hatte niimlich die 
Freudc , i n  diesem Herbste bei seinem verehrton Freunde, 
XIerrn NeJ. Assessor Dr. Wi ld  in Kassel, ,der die Ipomwa 
Purga  zuerst mit Erfolg cultivirte, h e  blsine Quantitat der 
getrockneten n’urzeln diesel. Pflanpe GU s a h m  ond VQP ,dem- 
selben einige Stiieke zum Geschunk eu wbelten. Diese ge- 

- 
*) Centralblatt 1833 p 790. 



troekneten WwAeln batten ganz das AnseLen der h’cbten Ja- 
Iapa; die Stiicke 6iDd theils ganz, birnfiirmig, tbeils halbirt 
oder dreiseitig; die ;iul$ere init der Rinde bedeckte Seite 
i s t  sehr stark runzlich , Ton dunkler graubraaner Farbe, im 
Iniiern ist die Textur sehr dicht , fein’faserig; die Farbe irt 
schmutzig weirs mit dunklern Stellen gemischt. Das specif. 
CRW. der Wurzel ist ungefdhr das der officinellen Jalapa, 
der Geruch ist rler ietztern iihnlich doch schwacher j der 
Geschmaclc anfangs unmerklich , mehlig , spiiter anhaltend 
kratzend. 

0. 3. 
Bevor wir nun zu der chemischen PiiiAing and Verglei- 

ohung iibergehen, sey es uns erlaubt , hier einer falschen Ja- 
lapewurzel zu erwahnen, yon der wir durch die Giite unsres 
verehrteo Freundes, deb Herrn Prof. G e i g e r , echon vor 
geraumer Zeit eine Probe erhielten und die, wie uns eia 
Ihoguist aus hiesiger Gegend versichert , auch bei uns unter 
der gewiihnlichen Rad. Jalapae vorkornmt und f i r  eine ge- 
P ingere Sorte derselhen gilt. Dime Wurzel kommt theils in  
griilsern , intien flacben auhen gewiilbten, theils auch in 
Meinern walzenfiirmigen oder gekriimmten fingerdicken Stiik- 
ken vor. Unsere gr8l’sere Stiicke sind an drei 2011 lang, 
2 Zoll breit, 5 -- 10 Linien dick; sie zeigen auf der Rin- 
denseite starke Langsfurchen , die Farbe ist hier blafsbraun 
mit dunbiern Flecken, etwas heller als die der achten Ja- 
lapa j die innere Seite zeichnet sich durch starke Fasern, 
die man hie und da bemerkt, aus. Der Querschnitt zeigt 
eine dichte l e r t u r ,  eine blafsgraue Farbe mit dunklern Stel- 
1en gemischt und schmale boncentrische Lioien ; mit der 
J,oupe Eetrachtet bemerkt man bleine gliinzende weifse 
Punhte, die ohne Zweifel Ton einem Sslze, wie bei der 
Rad. Mechoacannae, Berriibren; doch sind dielw Punkte weit 
kleiner und in geringerer Menge als bei der Mechoscanna 
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vorhanden. Der Geruch ist ebeofalb etwas der Jalapenwnr- 
zel ahnlich, doch vie1 schwHcher; der Geschmack ist derselbe. 
Die bleinen Stiicke sind leichter un3 genirs minder reich an 
Harz. Mit der zuerst TOO S c h w e i n 6 b e r g  beschriebenen 
falschen Jaiape ist die unsrige nicht aa verwechseln , eben so 

wenig mit Had. Mecboacannae. Die fingerdicken Stiicke ha- 
ben dagegen einige Aehnlichkeit mit Turpithwortel. 

0. 4.  
Ueber die Abstemmung dieser falschen Jalape kannen 

wir zwar nichts mit voller Sicherbeit bestimmen; da wir 
aber hGren, dafs diese Wurzel unter der gewiihnhhen Jalape 
vorkommt, so diirfen wir annehmen , dafs sie gleiches Vater- 
land mit ihr habe. Beriicksichtigen wir nun zugleich die 
griifseren Stiicke, welche nur  von einer bedeutend stnrken 
Wurzel abstammen hiinnen, so diirfen wir mit ziernlicher 
Wahrscheinlicbkeit annehmen , dafs diese falsche Jalapenwur- 
zel der Ipomoea Jalapa Desf. angehiire, dic bebanntlich in 
dem warmern Theile von Neriko vorbommt and deren War- 
sxl oft eine Schwere von 10 bis 12 Pfund erlangt *) I n  

dieser bedeutenden Grijfse der Wurzel liegt zugleich ein 
Grund mehr fir die jetzige Annahme, dafs unsere oficinelle 
Ja)apenwurzel , die nie in bedeutend grofsen Segmenten vor- 
ham, nicht von dieser Ipom. Jalapa Desf., wie man bisher 
glaubte, gesainmelt werde. - Uebrigens bestatigt uns das 
sehr iibnliche chemische Verhaltcu der beiden hier beschrie- 
benen Wurzeln die Annahme, dafs beide etncr Pflanzengat- 
tung angehzren. Fiir die Pharmacie ist diese falsche Jalape 
(wenn sie diesen Namen, womit wir sie zum Unterschiede 
bezeichnen , iiberhaupt verdiont ?) wegen des unten erwahn- 
ten k6uflichen Harzes sehr wichtig. 

8, S.  die Abbild. in N. v. E. Artneipflanzen, 



Q. 5. 
Zur cherniacben Priifung und Vergleichung w u r h  jettt 

folgmdc Versuche angestellt : 120 &en gr5Micb zer.kleinerte 
Wunela der Ipomoea Purga  wurden in geiinder Warme mit 
3 Unzen Alkohol von 85 Proc. digerirt , die  Fliisskheit nacb 
einigen Tagen abgegoasen und dieselbe Operation wiederholt, 
wahrend die .vollstandige erschiipfung mit schwiicherem Weia- 
geiste ausgefiihrt wurde. Die ersten Tinkturen waren schwach 
gelblich gefsrbt ; die letzterc, mit schwiichcrm Weingeiste, 
hellbraun. Die vereintgten FYiissigkeiten wurden ltlar filtrirt 
und zur Troche abgeraarcht. Der  Hiickstand nrit destillirtem 
Wasser  hehandelt, trennte sich in zwei Theile; die k la r  fil- 
tr irte wiissrige ISsung hinterliefs 2 4  14 Gran Ertralttivstofi 
und das in einern Uhrglaschen gesammelte Harz mog 14'4 

Gren. 
0. 6 .  

Das erhaltene Harz war yon gelher i)ernstf;.infarl)e, dumh- 
sichtig bnd schmeckte kratzend , roch erwiirmt ciern Jalapen- 
h a r m  Lhnlich, aher schwiicher. Es liiste sich m'cht in Ter- 
I'enthiniil , farbte den Schwefdiither schwach und liiste sich 
leicht in Weingeist , A ctzkalilauge und rauchentler Salpeter- 
saure ; i n  den heiden letzten EYussigkeiten mit dunl1t.r Farbe. 
Die weingeisn'ge L,iisnng wurtfe durch .ketzkalilauge nur dunh- 
lcr gerdrbt , n i c k  gCfh"h. Die alkalische Liisung a i t  Wasser  
verdiinnt und niit koncentrirter Schwefelsiiiire in  Ueberschuf6 
versetzt , wurde milchig ; nach einiger Ruhe trennten sich 
weifse Flocken, welche sich an der Oberfliiche der Fliissig- 
keit sarnmdlten. 

$6 7. 
D e r  Extraktivstaff aw der Wurzei der Ipornoea Purga 

war dunkelbreun, hygroshopisch und iiiste. sich leicht in Wes- 
ser und Weingeis t ;  e r  war fast ohne Geruch und schmecbte 
nicht unangenehrn , si;uorl;ch suYs ,. l h t e n a a o b  kaum etwas 



kratzend. Die wsssrige 1,iiaung rSthcte das Lakrnrispaprm 
srerk ; Sthefilsuures Eisenozydul be%<irk,te in derselben an- 
fkngs keine Veranderung , spater einen kaffeebrnunen Nieder- 
schlag , *) Emnrhlorid dnnkel olivengrune Fdrhong ; Qued 

s!benldorFd sehr geringen blaCs gelbiich braunen Niederschlag, 
neirtrtdes essigsaures Rlei und buszsck essrgsciures Rltwxjri  da- 
gegen sehr reichiiche schmutzig hellgelbliche Niederschliige 
und Entfiirbrmg der Fliissigkeit ; salpetersaures Silber braobte 
eihm reicblicberi schwarzgrauen Niederschlag , klecsarrrcs Am- 

monutrn eber keine Verk'nderong hervor ; Zinnrhioriir gab ei- 
nen gelblic?r weifsen reichlichen Niederschlag nnd Leindomtg 
reichliche flockige Ausschcidung. 

g. 8. 

120 Gr. Jalapenuurzel der Officinen nurden  auf gleiche 
M'eise hebandelt : die Tinkturen i j  aren siirnrntlich dunliler 
helibraun als die dcr Ipornoea Purga  und lieferten 33 Gran 
Extraktivstoff und 1 6  Gran Ham. Das Harz hatte d a s  ge. 
wo3nliche Ansellen, wie es in den Apotheicen vorkommt, 
liiste sich nicht in TcrpenthinGl, Eirbte den Schwefe1:ither 
kanm nierklich und \ erhiclt sich gegen Weingeis t ,  Aetzkali- 
lauge und Salpetcrsiiure wie das Harz  der Purga. Die LB- 
sung in Weingeis t  von 85 Proc. wurde, gegen die Beobacb- 
lung von C a d e t  und G e  r b e r ,  weder durch einzelne Tro- 
pfen . noch darch Vtmuischung mit gleichen Theilen starker 
Aetzlialilauge gei'dllt , sondern blieb klar cnd farkte sic?l, 

dunldcr. Die alkalische 1,Gsung mit Wasser  verdilnnt und mit  
koricentrirter Schwefelskiure ubersattigt verhielt sich eben 80 

wie die des Purgaharzes, nur war die Ausscheidung dunkler. 

*) Alle Erecheinungen, \Venn es nicht ausdrucklich anders be- 
merht ist, murden 14 Stundeu nach dent Ziisatzc der Reagcn- 
tien beobacbtet unit bescfirlcbcn 



0. 9 
Der Extraktivstoff war in seinen pbvsischen Eigenscbaf- 

ten von dem Estraktivstoffe der Ip. Purga nicht zu unter- 
scheiden. Seine wiissrige Lijsung Gthete ebenfalls das L u k -  
miispapier stark, ward vom schwefekawen Eisenozydul an fangs 
nicht veriindert, spater t ra t  eine starbe olivenfarbeoe Trii- 
bung ein , wahrend sie vom Eisenchlorid braungriin gefarbt 
wurde. Durch Queiksilberchlorid sntstand eine schwache Trii- 
bung und neutrales essigsaures N e i  fallte sic blafs scbmutzig 
gelblich braun , mit obrn stehender gelber Fliissigkeit; bo- 
stsch essigsaures Blei aber brachte einen Niederschlag yon 
blasserer, etwas riithlicher Farbe und Entfarbung der  Fliis- 
sigkeit hervor  , salpetersaures Silber schlug sie reichlich 
schwarzgrau nieder j von kleesaurem Arnaonium ward sie 
kaum getriibt ; Zinnchloriir wirkte wie basisch essigsaures 
Ulei und Leitnlosung brachte keine Veranderung hervor. 

0. 10. 

Endlicb wurden auch 1-20 Gr. der oben beschriebenen 
Jalapa spuiia mit Weingeist auf angegebene Weise extrahirt 
und dadurch 22 Gran Hatz and 8 Cran Extraktivstoff erhal- 
ten. Das Harz war im aufsern Ansehen wid im Geschmacke 
nicht yon dem Jalapenharze zu unterscheiden j der Geruch 
schien etwas schwacher, aber sein Verhalteri gegen die LE- 
sungsmittel war ganz verschieden. Terpenthinijl 16ste iiber 
die HalAe ; Weingeist und Schwefeliither liisten es viillig auf: 
eben so Aetzkalilauge und SalpeterJure. Die weingeistige 
JSsung serhielt sich gegen Aetzkalilauge wie die des oben 
gepriifien Jalapenharzes ; die mit Schwefelsaure iibersattigte 
alkalische Gaung  aber kliirte sich bald und die ausgeschie- 
denen braunlichen Flocken sammelten rich am Boden. 

0 .  11. 

Der Extraktivstoff batte dieselbe etwas dunklere Farbe, 
wie der acbten Warzeln, scbmeckte eben so, nur weniger 
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siifslich and zog wie die arrdere die Feuchtigheit der Luft an. 
Die wiissrige Liisung, rathete stark das Lakmuspapier ; schwe- 
felsauru Eiscnoqdul brachte sogleich eine starke Triibung 
hervor , nachher entstand ein reichlicher olivengriiner, ins 
Blauschwarze gehender Niederschlag ; EisencAlorid bewirkte 
eine olivengriine Triibuilg und Niederschlag ; Quecksilberchlo- 
rid schwache Triibung ; neuirales nnd bosisch essigsaures B b i  
verhielten sich wie bei dem Estrabtivstoffe der Jalape, nur 
waren die Fliissigkeiten mehr entfiirbt; eben so wirbte das 
sulpctersaure Silbcr , klusaure Ammonium und Zinnchloriir ; 
Leimliisung brachte einen minder starken Niederschlag hervor 
als mit dem Extraktivstoffe der Ip. Purga. 

0. 12. 

Die anfserordentliche iiafsere Aehnlichheit der officinel- 
len Jalapenwurzel rnit der der Ipomoea Purga, verbunden 
mit dem eben angegebenen fast gleichen chemiscben Verhal- 
ten (da  wir wohl auf die verschiedene Reaktion der LeimlS- 
sung, welcbe in der I. Purga einen geriogen Gehalt an Ger- 
bestoff anzeigt, heinen sehr grofsen Wer th  legen diirfen) 
lassen wohl rnit Recht aof die Identitiit beider Wurzeln 
schliefsen. Ey blieb daher nur noch tibrig, die allgemeine 
Einwirkung des Purga - Harzes aut den gesunden menschli- 
chen Organismus zu priifen. In dieser Absicht nahm einer 
von uns wahrend einer Stunde 4 Gran des Harzes der Ipom. 
Purga in zwei Caben, mit etwas Milchzacker abgerieben. 
Bald nach dem Einnehmen entstand ein anbaltendes Hratzen 
im Schlunde , vermehrte Speichelsbsondernng and eine allge- 
meine Bewegung in den Eingeweiden rnit gelindem Baueh- 
grimmen. Nach einer Stunde erfolgte Oeffnung , welchee 
sich bis zum Abend noch einmal wiederholte. - Das H a n  
der Jalapa spuria wurde eineni sehr starken nnd gesunden 
Manne zu 5 Gran auf einmal gegeben, n-orauf die eben an- 
gegebenen Erscheinuqgen und drei Stiihle erfolgten. D w h  



dieso Wirlrung und das chemische Verhalten des Ertrcrlitiv. 
stoffes letzterer Wurzel halten wir uns berechtigt a i iwrtel .  
men, dafs diese Jalapa spuria einer der ipumuea Purgcr ndre 
verwandren Pflanze angeh6re. 

0. 13. 
Bei dieser Gelegeoheit miissen wir auch eines im Haridel 

vorkomrnenden und von einem E{iillner Hause bezogenen J I .:  

lapenharzes erwii inen,  das aul den ersten N i c k  nichts Vev- 
diichtiges nu erbennen gibt. Mit A i h r  soaohl  als ruit Al- 
hohoi iibergossen liist es sich vollstindig und in l'erpentliinol 
par Halike auf. Eben so war das Verhdten  gegen Aetzkali- 
huge und Salpetersaure, wie das der I geistigen und allrali- 
schen Lasung demjenigen des Harzes der Jalapa s p i h  vol- 
lig gleieh. In  einem LtXel erwarmt und spater ~erLra111it 
war nicht der  g e r i o p t e  'I'erpenthingeruch zu besierlien ; 
auch schmecbte und roch das Harz wie a c h e s  Jalapenharz; 
sieben Gran desselben bewirhten bei eineru gesunden Mariric 
neunrualigen Stuhlgang. 

$. 14. 

Dieses Verhalten beiehrte uns zwar, dafs wir es nicht 
rnit einem Harze aus der  iichten Jalapenwurzel zu thun hat- 
ten ; wahrscheinlich ist dieses Harz aber auch kein hiinstli- 
ciies Gemisch BUS Jalapenhaw und' irgend einem andern hay- 
z i p  Stoffe, und wir diirfen vielrnehr aus den gleichen che- 
mischen Eigenschaften dieses Harzes rnit dern aus der Jalapa 
spuris bereiteten als hiichst wahrscheinlich aussprechen , dds  
bcidc Herza ilus cler Wurzel  einw Pflanzenart geivonnttn 
wnrdsn. Das hiiutigere Vorkonimen , dieser sehr hanre ichen  
(as in 120) Jalapa spuria irn HanJcl uad i h r  als Xiad. Jalapat! 
nicht sehr emptehlcndes Bedsere lassen verniuthen, dds  fie 

schon in den ersten Handen zur  Darstellung diesee Handels- 
artikels benutzt werde , uber desise'u Wer t l i  als A r e n e h i t t e l  
Weitere iirztliche Uwbachtwgen entscheidcn miigen. 



4. 15. 
Wenn wir jetzt noch einmal die Resoltate unserer Untw- 

suchung kurz zuiamrnenfassen nollen, so sind diese folgeride : 
Die Ipornoeu Purgu Wend. ist die Mutkrpflanze der gewiihn- 
lichen officinellen Rad. Jalapee und es wiire vielleicht rniig- 
lich; daf's dieselbe in nnberm Klirna Chltivlrt *erden kEnnte 
-r Es kommt aber auch eine zweite Sorte Jalapenwurzel in1 
Handel mr, die allem -4nscheine nach von einer weit star- 

keren Wurte l  atistammt u n d  die mi18 iiir die der Ipowoea 
.hlu,uu Desf. halten; es wiiren so beidc P'nanzen als onicinell 
mzunehmsn. - Diese zweite Sorte der J a l a p  dient endlich 
wobl 8ehr bhufig znr Bereitnng derjenigen Resina Jalapee, 
welcbe voo Droguisten bereitet wird , und die, obgleicb im 
Verhdten gegen Aetber verschieden, doch ah Resina Jala- 
pae zu betracliten ist. 

Um fibrigens die grofse Uebereinstimmung der Wunel 
der Ipomoea Purga mit der officinellen Jalapenwumel danu-  
thna, baben wir hier noch kine maglichst getreue Abbildung 
der beiden bier abgehandolten Wurzeln beigefcgt. - Die 
Figuren 1 a 3 stellen die getrocknete Wurzel der in Kasllel 
cu\tivirten Ipomoea PurKa W .  dar. Fig. 4 - 4 ist tihmm 

fals'chc Jalapen - Wurzel. 


